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(54) M&belbeschlagteil zur werkzeuglosen Montage in elner Ausnehmung In einem Mftbeltell,

insbesondere TUrfIQgel-Anschlagtell fUr MObelschamlere

(57) M6belbeschlagteil (26) fur die werkzeuglose

Montage in einer Ausnehmung in einem plattenfOrmi-

gen MObelteil. Der MObelbeschlagteil weist einen in die

Ausnehmung einsetzbaren Hatteteil (30) auf, an dessen

oberem freien Rand ein radial vorstehender, in Anlage

an die AuBenseite des MObelteils fuhrbarer Flansch vor-

gesehen und rn'rt einem Klemmelement versehen ist,

welches durch eine Handhabe (36) in Wemmende
Anlage an die Wandung der Ausnehmung aufspreizbar

ist.

Das Klemmelement ist als sich Qber einen Teil der

HOhe und einen Teil des Umfangs des Halteteils

erstreckender und im Erstreckungsbereich im wesentli-

chen an die Kbntur der Ausnehmung angepaBter BQgel-

kOrper (50) ausgebildet, an welchem beidsertig

Hebelansdtze (52) vorgesehen sind, welche urn eine

gemeinsame Achse verschwenkbar am Flansch oder in

Flanschn&he am Halteteil angelenkt sind. Die Hand-

habe (36) ist auf der Oberseite des Flanschs um eine

parallel zur Schwenkachse des BQgelkOrpers (50) ver-

laufende Schwenkachse verschwenkbar angelenkt und

weist im Bereich ihrer verschwenkbaren Lagerung am
Flansch jeweils einen unter den Flansch vortretenden

Nockenansatz auf, die an jeweils einer an den Hebelan-

satzen (52) vorgesehenen Nocken-Gegenfiachen

angreifen.
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Beschrelbung

[0001 ] Die Erfindung betrifft ein MObelbeschlagteil fur

die werkzeuglose Montage in einer Ausnehmung in

einem plattenfOrmigen MObelteil, mit einer gegenOber

der Ausnehmung mit UntermaB bemessenen, in die

Ausnehmung einsetzbaren Halteteil, an dessen oberem

freien Rand ein radial vorstehender, in Anlage an die

AuBenseite des MObelteils fOhrbarer Flansch vorgese-

hen ist, und mit einem in montiertem Zustand innerhalb

der Ausnehmung liegenden Klemmelement, welches

durch eine auf dem Befestigungsfiansch angeordnete,

von Hand betfitigbare Handhabe im wesentlichen radial

in kjemmende Anlage an die Wandung der Ausneh-

mung aufspreizbar ist.

[0002] MObelbeschlagteile, bei denen wenigstens ein

als Befestigungszapfen ausgebildeter Halteteil in einer

Ausnehmung oder Bohrung in einem plattenfOrmigen

MObelteil eingesetzt und mittels einer verschwenkbar

angeordneten Handhabe ohne Werkzeug in der Aus-

nehmung in Klemmanlage bzw. aus der Klemmanlage

bringbar sind, sind bekannt (DE- 195 27 600 C2).

[0003] Auch als Einstecktopf ausgebildete, versenkt in

eine Ausnehmung in der ROckseite eines Turflugels zu

montierende TOrflOgel-Anschlagteile von MObelschar-

nieren dieser Art sind bekannt (DE- 195 21 909 A1), bei

denen an den beiden seitlichen Abflachungen des Trog-

teils je ein Klemmelement radial nach auBen ver-

schwenkbar angeordnet ist, welche jeweils einen auf

dem Befestigungsfiansch nach auBen weisend ange-

ordneten angesetzten Hebelarm aufweisen, an deren

auBeren freien Enden jeweils eine verschwenkbar auf

dem Befestigungsfiansch gelagerte Handhabe angrerft,

welche - abhangig von ihrer Schwenkstellung - Ober die

Hebelarme die Klemmelemente zwischen der ausge-

schwenkten Befestigungsstellung und der zurOckge-

schwenkten Freigabestellung des Anschlagteils in der

TOrflugel-Ausnehmung verstellen. Die beiden Klemm-

elemente sind durch eine sicherungsringartige flache

Biegefeder in die Freigabestellung vorgespannt. Diese

Biegefeder ist an ihren auGeren, der Wandung der Aus-

nehmung zugewandten seitlichen Randbereichen mit

zugespitzten VorsprQngen versehen, die beim Auf-

schwenken der Klemmelemente in die Wandung der

Ausnehmung eindringen und so eine zusatzliche form-

schlOssige Verriegelung des TOrflOgel-Anschlagteils

gegen Austrrtt aus der Ausnehmung gewahrleisten. Die-

ser TOrflugel-Anschlagteil hat sich in der Praxis auBer-

ordentlich bewahrt. Infolge des relativ komplexen

Aufbaus ist der Herstellungsaufwand und sind somit

auch die Herstellungskosten jedoch erheblich.

[0004] Der Erfindung liegt demgegenuber die Aufgabe

zugrunde, einen MObelbeschlagteil, insbesondere

einen Turflugel-Anschlagteil der hier in Frage stehen-

den Art zu schaffen, welcher durch einen vereinfachten

Aufbau eine preisgGnstigere Herstellung ermOglicht,

ohne daB hierbei die einfache und schnelle, werkzeug-

lose Montage und Demontage oder die sichere Veran-

kerung in montiertem Zustand beeeintrachtigt wird.

[0005] Ausgehend von einem MObelbeschlagteil der

eingangs erwahnten Art wird diese Aufgabe erfindungs-

gemaG dadurch gelOst, daB das Klemmelement als sich

s uber einen Teil der HOhe und einen Teil des Umfangs
des Halteteils erstreckender und im Erstreckungsbe-

reich im wesentlichen an die Kontur der Ausnehmung
angepaBte BOgelkOrper mit beidseitig angesetzten, auf

der AuBenseite des Halteteils liegenden Hebelansatzen

10 ausgebifdet ist, welche urn eine gemeinsame Achse

verschwenkbar am Flansch oder in Flanschnahe am
Halteteil angelenkt sind, daB die Handhabe auf der

Oberseite des Flanschs urn eine parallel zur Schwenk-

achse des BOgelkOrpers verlaufende Schwenkachse
is zwischen einer vom Flansch hochgeschwenkten und

einer auf dem Flansch aufliegenden Stellung ver-

schwenkbar angelenkt ist, und daB die Handhabe im

Bereich ihrer verschwenkbaren Lagerung am Flansch

jeweils einen unter den Flansch vortretenden Nocken-

20 ansatz aufweist, die an jeweils einer an den BGgelkOr-

per-Hebelansatzen vorgesehenen Nocken-

Gegenflache angreifen.

[0006] In einer vorteilhaften, als Turflugel-Anschlagteil

fQr Scharniere bestimmten Weiterbildung kann der

25 MObelbeschlagteil so ausgebildet sein, daB der Halteteil

in an sich bekannter Weise als beidseitig seitlich abge-

flachter trogartiger Topfteil mit an dessen oberem Rand

angesetztem und in der bestimmungsgemaBen Monta-

gelage auf der ROckseite des jeweiligen Turflugels auf-

30 liegendem und die Turflugel-Ausnehmung zumindest

teilweise abdeckenden, einstuckig angesetzten Befesti-

gungsfiansch ausgebildet ist, wobei der metallische

BOgelkOrper im Bereich der in der bestimmungs-

gemaBen Montagestellung innerhalb der Turflugel-Aus-

35 nehmung der benachbarten TQrflQgel-Randkante

gegenQberliegenden Wandungsbereich des Topfteils

vorgesehen ist und die urn eine gemeinsame Achse

verschwenkbar am Befestigungsfiansch oder am Topf-

teil angelenkten flachen Hebelansatze uber die AuBen-

40 seite der seitlichen Abflachungen des Trogteils gefuhrt

sind.

[0007] Der BOgelkOrper kann dabei zumindest in sei-

nem, der Kontur der Wandung der Ausnehmung ange-

paBten Teil in einem Ausschnrtt in der Wandung des

45 Topfteils angeordnet sein.

[0008] Alternate kann dieser Teil des BOgelkOrpers

aber auch auf der AuBenseite der Wandung des Topf-

teils angeordnet sein.

[0009] Der BOgelkOrper weist dabei zweckmaGig in

so seinem in Klemmanlage an die Wandung der TQrflOgel-

Ausnehmung bringbaren Bereich einen bogenfdrmigen

Abschnrtt auf, dessen AuBenradius der zur Aufnahme

des Topfteils bestimmten TOrflOgel-Ausnehmung ent-

spricht.

55 [0010] Dabei empfiehlt es sich, den BOgelkOrper auf

seiner AuBenseite mit zur Wandung einer zur Auf-

nahme des Topfteils bestimmten TOrflOgel-Ausneh-

mung vortretenden Haltez&hnen oder Halterippen zu

2
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versehen, welche also in die Wandung eindringen und

somit Qber eine rein Wemmende, d.h. kraftschlQssige

Halterung des TQrflugel-Anschlagteils hinaus einen

zusatzlichen FormschluB erzeugen.

[001 1] Der BGgelkOrper wird dabei vorzugsweise als s

Stanz-PreBteil aus Metallblech ausgebildet, wobei ein

Material verwendet wird, welches dann - z.B. durch

geeignete Warmebehandlung - in seinem im Topfteil

montierten Zustand federhart ausbildbar ist.

[001 2] Auch der Topfteil und der Befestigungsflansch 10

sind bevorzugt ein irrtegraler Stanz-PreBteil aus Metall-

blech.

[0013] Die Hebelansdtze am BugelkOrper weisen

zweckmaBig jeweils einen, einen Schlitz im Befesti-

gungsflansch durchsetzenden und eine Begrenzungs- 15

kante des jeweiligen Schlitzes umgreifenden

Hakenansatz auf. Die beiden Hakenansatze bewirken

also die verschwenkbare Lagerung des BQgeikOrpers

am Befestigungsflansch.

[0014] Die Handhabe hat in bevorzugter Ausgestal- 20

tung der Erfindung die Form einer niedrigen U-fOrmigen

BOgelplatte, welche im Bereich der freien Enden ihrer

beiden U-Schenkel jeweils verschwenkbar auf dem
Befestigungsflansch gelagert ist.

[0015] Dabei sind dann an den freien Enden der U- 25

Schenkel Zapfenansatze vorgesehen, welche jeweils in

eine im Befestigungsflansch ausgebildete Lagerauf-

nahme eingreifen.

[0016] Die Handhabe wird dabei m'rt Vorteil als inte-

graler DruckguBteil aus Metall ausgebildet, an den auch 30

die durch jeweils ein Fenster im Befestigungsflansch

durchgefGhrten Nockenansatze integral angegossen

sind.

[0017] An der AuBenseite des dem BugelkOrper

gegenuberliegenden Wandungsbereich des Topfteils 35

wird zweckmaBig wenigstens ein zugespitzter oder

schneidenartig zugescharfter Vorsprung, z.B. in Form

einer in Umfangsrichtung verlaufenden Rippe, vorgese-

hen, der bzw. die sich als Reaktion der bei der Montage

des TQrflugel-Anschlagteils zwischen dem BugelkOrper 40

und der Wandung der Ausnehmung auftretenden

Klemmkrafte auf der dem BugelkOrper gegenuberlie-

genden Seite ebenfalls in die Wandung der Ausneh-

mung eingrabt. bzw. eingraben.

[0018] Um sicherzustellen, daB der BugelkOrper bei 45

einer erfbrderlichen Demontage beim Hochschwenken

der Handhabe auch tatsachlich aus seiner Klemmstel-

lung in die Freigabestellung Gberfuhrt wird, empfiehlt es

sich auBerdem, an der Handhabe und/oder dem Bugel-

kOrper RQckstellelemente vorzusehen, welche den so

BugelkOrper bei einer Verschwenkung in die hochge-

schwenkte Stellung zwangslaufig aus der klemmenden

Anlage an der Wandung der Ausnehmung in eine aus

der Klemmstellung zurOckgezogene Freigabestellung

zuruckziehen. ss

[0019] Die Erfindung ist in der folgenden Beschrei-

bung zweier Ausfuhrungsbeispiele in Verbindung mit

der Zeichnung naher erlautert, und zwar zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines MObel-

scharniers mit einem in der erfindungs-

gemaBen Weise ausgebildeten TOrflQgel-

Anschlagteil;

Fig. 2 eine Ansicht auf die Urrterserte des aus

Metallblech hergestellten TGrflQgel-

Anschlagteils, gesehen in Richtung des

Pfeils 2 in Fig. 1

;

Fig. 3 eine Schnittansicht errtlang der in Figur 2

durch die Pfeile 3-3 veranschaulichten

Schnittebene;

Fig. 4 eine in der Schn'rttfOhrung der Figur 3 ent-

sprechende Schnittansicht durch den Tur-

flugel-Anschlagteil, jedoch mit in die

Freigabestellung hochgeschwenkter Hand-

habe;

Fig. 5 eine der Figur 2 entsprechende Unteran-

sicht des Einstecktopfs des TQrflugel-

Anschlagteils ohne montierten BugelkOrper

und Handhabe;

Fig. 6 eine Schnittansicht durch den in Figur 5

gezeigten Einstecktopf mit der durch die

Pfeile 6-6 in Figur 5 veranschaulichten

SchnittfQhrung;

Fig. 7 eine Ansicht auf die Unterseite der Hand-

habe des in den Figuren 2 bis 4 gezeigten

Einstecktopfs;

Fig. 8 eine Schnittansicht, gesehen in Richtung

der Pfeiole 8-8 in Figur 7;

Fig. 9 eine Draufsicht auf die Handhabe, gesehen

in Richtung des Pfeils 9 in Figur 8;

Fig. 10 eine teilweise geschnittene Ansicht der

Handhabe, gesehen in Richtung der Pfeile

10-10 in Figur 9;

Fig. 1 1 eine Unteransicht auf den als KlemmkOrper

des TQrflugel-Anschlagteils vorgesehenen

BugelkOrper;

Fig. 12 eine Schnittansicht des BugelkOrpers,

gesehen in Richtung der Pfeile 12-12 in

Figur 1 1 ; und

Fig. 13 eine der Figur 3 ahnliche Ansicht eines

abgewandeften TQrflugel-Anschlagteils in

der Morttagestellung. mit herabgeschwenk-

ter Handhabe; und

Fig. 14 eine der Figur 13 entsprechende Ansicht
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des abgewandelten TQrflugel-Anschlagteils,

jedoch mit in die Freigabestellung vorge-

schwenkter Handhabe.

[0020] in Fig. 1 ist schematised ein in seiner Gesamt- s

heit mit 20 bezeichnetes MObelscharnier dargestellt, bei

welchem ein als langgestreckter Tragarm 22 ausgebil-

deter, an der Seitenwand eines Schranks einstellbar

befestigbarer Korpus-Anschlagteil uber einen von zwei

Scharnierlenkerri, von denen nur der eine Scharnierlen-

ker 24 gezeigt ist, gebildeten Gelenkmechanismus mit

einem in der erfindungsgemaBen Weise ausgebildeten,

versenkt in einer Ausnehmung in der Ruckserte eines -

nicht gezeigten - TQrflOgels montierbarer TQrflOgel-

Anschlagteil 26 gekoppelt ist. Der TOrflOgel-Anschlag-

teil 26 weist einen - im gezeigten Fall aus Metallblech im

Stanz-PreBverfahren hergestellten - Scharnier- oder

Einstecktopf 28 auf, der in der nachstehend in Verbin-

dung mit den Figuren 5 und 6 beschriebenen Weise

ausgestaltet sein kann, welcher durch das in Verbin-

dung mit den Figuren 11 und 12 beschriebene Klemm-

element am bzw. im TQrflQgel ICsbar gehalten wird. Der

den Gegenstand der Erfindung bildende TQrflOgel-

Anschlagteil 26 ist in den Figuren 2 bis 4 gezeigt und

weist einen Einstecktopf 28 auf, welcher sich aus dem
eigentlichen versenkt in der - nicht gezeigten - Ausneh-

mung des Turflugels einsetzbaren Topfteil 30 und

einem an dessen oberen Rand angeordneten, beidsei-

tig seitlich vortretenden Befestigungsflansch 32 zusam-

mensetzt, dessen tQrflQgelzugewandte Unterseite beim

montierten Einstecktopf 26 auf der InnenfIdche des TOr-

flQgels aufsitzt. Von der Unterseite des Befestigungs-

flanschs 32 treten mit seitlichem Abstand zum
eigentlichen Topfteil 30 versetzt vorgesehene, in zuge-

ordnete Bohrung im TOrflOgel eingreifende Zentrierzap-

fen 34 vor, die im dargestellten Fall einstQckig aus dem
Material des Befestigungsflanschs herausgeprdgt sind

und - da sie nur der Drehausrichtung des Einstecktopfs

26 relativ zur benachbarten Randkante des TQrflOgels

dienen, d.h. bei montiertem Einstecktopf keiner Bean-

spruchung ausgesetzt sind - eine relativ kurze Ldnge

haben kennen. Auf der Oberseite des Befestigungs-

flanschs ist eine Handhabe 36 in Form einer niedrigen,

in der Draufsicht U-f6rmigen Bugelplatte vorgesehen,

die in den Figuren 7 bis 10 noch gesondert dargestellt

ist.

[0021 ] Der eigentliche - versenkt in der (nicht gezeig-

ten) Ausnehmung in der Ruckseite eines Turflugels zu

montierende Topfteil 30 des eigentlichen Einstecktopfs

28 hat die Form einer seitlich abgeflachten Wanne, in

deren Seitenw&nden Bohrungen 38 und 40 eingestanzt

sind, in denen die Enden der die Scharnierlenker des

Gelenkmechanismus einstecktopfseitig verschwenkbar

lagernden Lagerstifte 42, 44 (Fig. 1) vernietet sind. Der

Befestigungsflansch 32 greift seitlich uber die in der

Regel in der Draufsicht kreisfOrmig begrenzte Ausneh-

mung im TQrflQgel und deckt also den dort zwischen

dem Topfteil 30 und der Wand der Aussparung beste-

henden Zwischenraum ab. Im zur benachbarten TGrflQ-

gel-Stirnkante weisenden - in Rg. 2 rechts liegenden -

vorderen Bereich wird dieser Zwischenraum dagegen
von vom oberen Rand des Topfteils abgekanteten und

entsprechend dem Durchmesser der Ausnehmung
kreisabschnittsfOrmig begrenzten Abschnrtten 46 aus

dem Blechmaterial des Scharniertopfs 28 verschlos-

sen, so daB die Ausnehmung im TQrflQgel bei montier-

tem TQrflQgel-Anschlagteil vollkommen verdeckt ist.

[0022] In dem dem Tragarm 22 abgewandte Wan-
dungsbereich des Topfteils, welcher in bestimmungsge-

maBer Montagestellung in der Ausnehmung zu dem der

TQrflQgel-Stirnkante gegenQberliegenden Bereich der

Wandung der Ausnehmung weist, ist ein sich uber

einen grOBeren Teil der HOhe des Topfteils in Umfangs-

richtung erstreckender Ausschnitt 48 im Topfteil vorge-

sehen, in welchem ein bogenfOrmiger Abschnitt 51

eines BQgelkOrpers 50 angeordnet ist, der in seiner

Form dem Wandungs-Ausschnitt 48 etwa entsprechend

geformt ist und an beiden Seiten uber die AuBenseite

der seitlichen Abflachung des Trogteils gefQhrte flache

Hebelansatze 52 aufweist. Der im Bereich der Ausspa-

rung liegende Abschnitt 51 des BQgelkOrpers ist mit ein*

geprdgten radial nach auBen zur Wandung der

Ausnehmung weisenden Haltezahne 54 versehen, wel-

che bei der Montage des TOrflQgel-Anschlagteils 26 in

die Wandung der Ausnehmung im TQrflQgel. eindringen.

[0023] Von den seitlichen Hebelansatzen 52 des im

Stanz-PreBverfahren aus federelastischem Metallblech

hergestellten BQgelkOrpers 50 erstrecken sich jeweils

flache Hakenansatze 56 nach oben, welche zum Teil

durch Schlitze 58 im Befestigungsflansch hindurchge-

fuhrt sind und eine Begrenzungskante des jeweiligen

Schlitzes 58 umgreifen. Mit Abstand und unterhalb der

Hakenansatze 56 ist die obere Begrenzungskante der

Hebelansatze 52 als Nocken-Gegenfiache 60 fQr

jeweils ein an der nachstehend in Verbindung mit den

Figuren 7 bis 1 0 noch beschriebenen Handhabe 36 vor-

gesehenen Nockenansatz 62 ausgebildet. Ersichtlich

ist bereits jetzt, daB der am besten in der in den Figuren

3 und 4 erkennbaren Weise bestimmungsgemdB im

Ausschnitt 48 montierte BQgelkOrper 50 durch die in

den Schlitzen 58 eingehdngten Hakenansdtze ver-

schwenkbar, d.h. aus dem Ausschnitt 48 herausdrang-

bar bzw. in ihn zurOckziehbar gelagert ist. Der

Verschwenkvorgang aus dem Ausschnitt 48 heraus in

Anlage an die Wandung einer TQrflugel-Ausnehmung

erfolgt durch Druck auf die Nocken-Gegenfldche 60 mrt-

tels je eines Nockenansatzes 62, welche an den freien

Enden der U-Schenkel der in der Draufsicht U-fOrmigen

plattenfOrmigen Handhabe 36 unmittelbar neben Zap-

fenansdtzen 64 vorgesehen sind, die ihrerseits jeweils

in eine im Befestigungsflansch 32 ausgebildete Lager-

aufnahme 66 eingrerfen. Die Nockenansdtze 62 greifen

durch jeweils ein Fenster 68 im Begrenzungsflansch 32

und liegen auf der Nocken-Gegenfldche 60 des BQgel-

kOrpers 50 auf. In den Figuren 3 und 4 sind zwei ver-

schiedene Schwenkstellungen der Handhabe 36

15

20

25

30

35

40

45

50

4
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gezeigt, wobei ersichtlich ist, daB in der in Fig. 3 veran-

schaulichten Befestigungsstellung, in welcher die

Handhabe 36 auf den Begrenzungsflansch herabge-

schwenkt ist, der Nockenansatz die Nocken-Gegenfia-

che 60 in Abwartsrichtung gedrOckt hat, wodurch der 5

BOgelkdrper 50 aus dem Ausschnitt 48 heraus gedrangt

ist. In der in Fig. 4 veranschaulichten hochgeschwenk-

ten Steltung der Handhabe 36 kann der BOgelkdrper 50

dagegen zurQck ins Innere des Topfteils schwingen,

wodurch die Wemmende Anlage an der Wandung der w
Turflugel-Ausnehmung aufgehoben wird, und der Topf-

teil aus der Ausnehmung herausgenommen werden

kann.

[0024] In dem dem montierten BOgelkdrper 50 gegen-

Qberliegenden Wandungsbereich des Topfteils 30 ist 15

noch eine niedrige messerartig zugescharfte in

Umfangsrichtung verlaufende Rippe 70 vorgesehen, die

sich bei der Montage des Anschlagteils 26 in der Aus-

nehmung infolge der beim Ausschwenken des Bugel-

kdrpers 50 entstehenden Reaktionskrafte in den 20

stirnkarrtennahen Wandungsbereich der Ausnehmung

eindrOckt und den Topfteil somit zusStzlich formschlus-

sig in der Turflugel-Ausnehmung verriegelt.

[0025] Der in den Figuren 13 und 14 gezeigte TGrflG-

gel-Anschlagteil ist gegenOber dem vorstehend 25

beschriebenen TOrflOgel-Anschlagteil 26 nur bezOglich

einer zusatzlichen Koppelung des BOgelkOrpers 50 und

der Handhabe 36 derart, daB der BOgelkdrper 50 beim

Hochschwenken der Handhabe 36 zwangsldufig aus

der radial ausgeschwenkten Klemmstellung in die 30

zurOckgeschwenkte Freigabestellung uberfuhrt wind,

weitergebildet. Diese We'rterbildung wird nachstehend

beschrieben, wahrend bezOglich der Obereinstimmen-

den Ausgestaltung beider Ausfuhrungsbeispiele zur

Vermeidung von Wiederholungen auf die vorausge- 35

hende Beschreibung des in den Figuren 2 bis 4

beschriebenen Turflugel-Anschlagteils verwiesen wer-

den kann, zumal gleichen Teilen in den Zeichnungsfigu-

ren auch gleiche Bezugszeichen zugeordnet sind.

[0026] Die erwahnte zwangsiaufige RGckfuhr-Koppe- 40

lung zwischen Handhabe 36 und BOgelkdrper 50 wird

dadurch erreicht, daB die an den Hebelansatzen 52 vor-

gesehenen Nocken-Gegerrfiachen 60 an ihrem zum
klemmenden BOgelkdrper 50 weisenden Ende in einen

abgerundet nach oben und dann zuruck in Richtung zur 45

Schwenkachse der Handhabe 36 weisenden hakenarti-

gen Ansatz 64 ubergehen. Beim Hochschwenken der

Handhabe 36 zum Zwecke der Zuruckschwenkung des

BOgelkOrpers 50 aus seiner Klemmstellung in die Frei-

gabestellung greifen dann die Nockenansatze 62 unter so

die hakenartigen Ansatze 64 und verschwenken so den

BOgelkdrper 50 zwangsldufig im Gegenuhrzeigersinn,

wodurch er aus seiner radial vorstehenden Klemmstel-

lung (Figur 13) in die in die Projektion des Topfteils 30

zuruckgezogenen Freigabestellung (Figur 14) zuruck- 55

gefuhrt wird.

[0027] Es ist ersichtlich, daB im Rahmen des Erfin-

dungsgedankens Abwandlungen und Weherbildungen

der beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele verwirWicht

sind. So ist das im Zusammenhang mit TOrflOgel-

Anschlagteilen fur Mdbelscharniere beschriebene

Funktionsprinzip der werkzeuglosen Klemmverriege-

lung auch bei anderen, versenkt in Aussparungen oder

Bohrungen in Mdbelteilen befestigbaren Mdbelbe-

schlagteilen verwirklichbar, z.B. Befestigungszapfen

von Montageplatten oder Verbindungsbeschldgen etc.

[0028] Anstelle der zuletzt beschriebenen Zwangs-

rQckfOhrung des BOgelkOrpers 50 ist auch denkbar, daB
bei dem in Verbindung m'rt den Figuren 2 bis 4 beschrie-

benen TurflOgel-Anschlagteil zusatzlich eine den BOgel-

kdrper in die Freigabestellung vorspannende Feder

vorgesehen wird, welche beim Hochschwenken der

Handhabe den BOgelkdrper in die Freigabestellung

zuruckdrangt

PatentansprOche

1 . Mdbelbeschlagteil for die werkzeuglose Montage in

einer Ausnehmung in einem plattenfdrmigen

Mdbelteil, mit einer gegenOber der Ausnehmung
mit LfntermaB bemessenen, in die Ausnehmung

einsetzbaren Halteteil, an dessen oberem freien

Rand ein radial vorstehender, in Anlage an die

AuBenseite des Mdbelteils fuhrbarer Flansch vor-

gesehen ist, und mit einem in montiertem Zustand

innerhalb der Ausnehmung liegenden Klemmele-

ment, welches durch eine auf dem Flansch ange-

ordnete, von Hand betatigbare Handhabe im

wesentlichen radial in klemmende Anlage an die

Wandung der Ausnehmung aufspreizbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

daB das Klemmelement als sich Ober einen Teil

der Hdhe und einen Teil des Umfangs des Hal-

teteils erstreckender und im Erstreckungsbe-

reich im wesentlichen an die Kontur der

Ausnehmung angepaBte BOgelkdrper (50) mit

beidseitig angesetzten, auf der AuBenseite des

Halteteils liegenden Hebelansatzen (52) aus-

gebildet ist, welche urn eine gemeinsame

Achse verschwenkbar am Flansch (32) oder in

Flanschnahe am Halteteil (30) angelenkt sind,

daB die Handhabe (36) auf der Oberseite des

Flanschs (32) urn eine parallel zur Schwenk-

achse des BOgelkOrpers (50) verlaufende

Schwenkachse zwischen einer vom Flansch

hochgeschwenkten und einer auf dem Flansch

aufliegenden Stellung verschwenkbar ange-

lenkt ist, und

daB die Handhabe (36) im Bereich ihrer ver-

schwenkbaren Lagerung am Flansch (32)

jeweils einen unter den Flansch vortretenden

Nockenansatz (62) aufweist, die an jeweils

einer an den BOgelkdrper-Hebelansdtzen (52)

vorgesehenen Nocken-Gegenfldche (60)

angreifen.
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2. AJs TOrflOgel-Anschlagteil fQr Scharniere bestimm-

ter MObelbeschlagteil nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB der Hatteteil in an sich

bekannter Weise als beidsetog seitlich abgeflachter

trogartiger Topfteil (30) mit an dessen oberem 5

Rand angesetztem und in der bestimmungs-

gemaBen Montagelage auf der ROckseite des

jeweiligen Turflugels aufliegendem und die TQrflQ-

gel-Ausnehmung zumindest teilweise abdecken-

den einstuckig angesetzten Befestigungsflansch 10

(32) ausgebildet ist, daB der metallische BGgelkdr-

per (50) im Bereich der in der bestimmungs-

gemaBen Morrtagestellung innerhalb der TQrflQgel-

Ausnehmung der benachbarten TQrflQgel-Rand-

kante gegenOberliegenden Wandungsbereich des 75

Topfteils (30) vorgesehen ist, und daB die urn eine

gemeinsame Achse verschwenkbar am Befesti-

gungsflansch (32) oder am Topfteil (30) angelenk-

ten flachen Hebelansatze (52) uber die AuBenseite

der seitlichen Abflachungen des Trogteils (30) 20

gefuhrt sind.

3. Turflugel-Anschlagteil nach Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet, daB in dem in der bestimmungs-

gemaBen Morrtagestellung innerhalb der TQrflugel- 25

Ausnehmung der benachbarten TOrflOgel-Rand-

kante gegenuberliegenden Wandungsbereich des

Topfteils (30) ein Ausschnitt (48) vorgesehen ist, in

welchem der in seiner Kontur der Wandung der

Ausnehmung angepaBte Teil des BGgelkOrpers 30

(50) angeordnet ist.

4. Turflugel-Anschlagteil nach Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet, daB der in seiner Kontur der Wan-

dung der TQrflQgel-Ausnehmung angepaBte Teil 35

des BGgelkOrpers (50) auf der AuBenseite der

Wandung des Topfteils (30) angeordnet ist.

5. Turflugel-Anschlagteil nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, daB der BOgelkOrper (50) 40

in seinem in Klemmanlage an die Wandung der

TQrflQgel-Ausnehmung bringbaren Bereich einen

bogenfOrmigen Abschnitt (51) aufweist, dessen

AuBenradius im wesentlichen gleich dem Radius

der zur Aufnahme des Topfteils (30) bestimmten 45

TQrflQgel-Ausnehmung entspricht.

6. Turflugel-Anschlagteil nach einem der Anspruche 2

bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der BQgelkOr-

per (50) auf einer AuBenseite mit zur Wandung so

einer zur Aufnahme des Topfteils (30) bestimmten

TQrflQgel-Ausnehmung vortretenden Haltezfihnen

(54) oder Halterippen versehen ist.

7. Turflugel-Anschlagteil nach einem der Anspruche 2 ss

bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der BOgelkOr-

per (50) ein Stanz-PreBteil aus Metallblech ist.

8. Turflugel-Anschlagteil nach Anspruch 7, dadurch

gekennzeichnet, daB der BOgelkOrper (50) in sei-

nem im Topfteil (30) montierten Zustand federhart

ausgebildet ist.

9. Turflugel-Anschlagteil nach einem der Anspruche 2

bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Topfteil

(30) und der Befestigungsflansch (32) ein integraler

Stanz-PreBteil aus Metallblech ist

1 0. TQrfIQgel-Anschlagteil nach einem der AnsprQche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Hebelan-

satze (52) am BOgelkOrper (50) jeweils einen einen

Schlitz (58) im Befestigungsflansch (32) durch-

setzenden und eine Begrenzungskante des jeweili-

gen Schlitzes (58) urngrerfenden Hakenansatz (56)

aufweisen.

11. TOrflOgel-Anschlagteil nach einem der AnsprQche 2

bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Hand-

habe (36) die Form einer niedrigen LMOrmigen

BQgelplatte hat, die im Bereich des freien Endes

ihrer beiden U-Schenkel jeweils verschwenkbar auf

dem Befestigungsflansch (32) gelagert ist.

12. TQrfIQgel-Anschlagteil nach Anspruch 11, dadurch

gekennzeichnet, daB an den freien Enden der U-

Schenkel Zapfenansatze (64) vorgesehen sind,

welche jeweils in eine im Befestigungsflansch aus-

gebildete Lageraufnahme (66) eingreifen.

13. TOrflOgel-Anschlagteil nach Anspruch 11 oder 12,

dadurch gekennzeichnet, daB die Handhabe (36)

ein integraler DruckguBteil aus Metall ist, an dem
die durch jeweils ein Fenster (68) im Befestigungs-

flansch (32) hindurchgefQhrteh Nockenansatze

(62) integral angegossen sind.

1 4. TOrflOgel-Anschlagteil nach einem der AnsprQche 2

bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB von der

AuBenseite des dem BOgelkOrper (50) gegenuber-

liegenden Wandungsbereichs des Topfteils (30)

wenigstens ein zugespitzter oder schneidenartig

zugescharfter Vorsprung (Rippe 70) vortrrtt.

15. MObelbeschlagteil nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB an der Handhabe (36)

und/oder dem BOgelkOrper (50) Ruckstellelemente

vorgesehen sind, welche den BOgelkOrper (50) bei

einer Verschwenkung der Handhabe (36) in die

hochgeschwenkte Stellung zwangslaufig aus der

der klemmenden Anlage an der Wandung einer

Ausnehmung zugeordneten Klemmstellung in eine

aus der Klemmstellung zurOckgezogene Freigabe-

stellung mitnehmen.
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